
Die Listenklauerin ...
eine wahre Geschichte aus dem Ökodorf Sieben Linden aufgeschrieben von Eva

Stützel

Es war einmal zu der Zeit, als es in Sieben Linden noch einen sogenannten „Keksekeller“ gab. Dies war 
ein Raum im Keller, in dem Kekse, Säfte, Knabberkram und Alkoholika gelagert waren, und in dem sich 
alle Gemeinschaftsmitglieder einfach bedienen konnten. Dort lag eine Liste, in der jeder eintrug, was 
er / sie mitnahm, das bildete dann die Grundlage für die Abrechnung. Wir vertrauten einander, dass alle 
dies ehrlich tun.

Eines Tages war die Liste verschwunden. Große Katastrophe: wie soll man jetzt wissen, wer wieviel 
genommen hat? Sie tauchte nicht wieder auf. Es wurde eine Ersatzliste beschafft, jedeR schätzte, wieviel
auf der letzten Liste stand. Doch nach 2 Tagen war die Ersatzliste wieder verschwunden! Jetzt wurde 
Sieben Linden unruhig: „Wer klaut Listen? Und warum?“ 

Die nächste Ersatzliste hielt nur wenige Stunden, dann war auch sie weg. Besonders prekär: an diesem 
Tag waren alle Männer Sieben Lindens zusammen auf einem Männerwochenende. Das hieß, der Kreis 
der Verdächtigen verkleinerte sich auf die weiblichen Gemeinschaftsmitglieder.

Beim dritten Mal verschwand die Liste an einem Werktag vormittag. Alle Kinder, die eventuell 
verdächtig gewesen wären, waren zu der Zeit in der Schule. Als die Liste zum vierten Mal wegkam, war 
der Kreis der Verdächtigen schon überschaubar – es musste schließlich jemand sein, der an allen 4 
Tagen, an denen die Liste verschwunden ist, in Sieben Linden war ... aber es fehlte immer noch das 
Motiv, und so schien der Fall immer abstruser.

Die Gemeinschafts-Laune wurde deutlich schlechter, es wurde gerätselt, unter vorgehaltener Hand 
Verdächtigungen geäußert, und die Übeltäterin wurde aufgefordert, sich zu stellen und nicht einfach nur
die Gemeinschaft zu untergraben. Keine Reaktion. Wieder verschwand eine Liste.

Die nächste Liste wurde in den Keller gelegt – und der aufmerksame
Blick beim Hinlegen fiel auf ein paar klitzekleine Papierschnipsel. Was ist
denn das? Eine Spur? Aufmerksam der Spur der Papierschnipsel folgend,
fand die aufmerksame Beobachterin mehr Papierschnipsel – in einem
Spalt hinter der Platte, auf der die Liste lag. Viele Papierschnitzel – die
noch Reste von Einträgen der Kellerliste enthielten. Die Übeltäterin: Eine
Maus, die mithilfe der Papierschnipsel ihr Nest auskleidete und sich
sicher gefreut hat, dass die Menschen ihr immer wieder neues
Polstermaterial für ihre Jungen geliefert haben.

Ein Artikel aus der Schatzkiste des Gemeinschaftskompass von Eva Stützel 
www.gemeinschaftskompass.de


